
 

Unsere Adventszeit 
  

In den letzten Wochen genießen wir die gemeinsame Zeit zum Singen, 
erzählen und gemütlichen Beisammensein. In schöner Atmosphäre, 
geschmückt mit Lichtern und Musik hat bei uns der letzte Monat des 
Jahres 2019 begonnen. 

 

Ein herzliches Dankeschön an unsere fleißigen Helfer für das 
gemeinsame Backen und Verzieren der Plätzchen mit unseren 
Kindern.  Diese lassen wir uns zur Weihnachtsfeier schmecken. Aber 
einmal naschen und probieren konnten wir schon. 

          

An jedem „Adventsmontag“ zünden wir an unserem Adventskranz 
eine Kerze an und laden alle Familien zu einem geselligen 

Weihnachtssingen in die Einrichtung ein. Ein herzliches Dankeschön 
an Frau K. die uns musikalisch mit ihrem Akkordeon begleitet.  

 



 

 

Leider konnten wir in diesem Jahr keinen Weihnachtsbaum im 
Flurbereich aufbauen. Wir haben aber eine Möglichkeit im 
Außengelände gefunden und erfreuen uns an unserem geschmückten 
Weihnachtsbaum und singen auch hier ringsherum unsere Lieder.  

 

In diesem Jahr hatten Sie wieder  die Möglichkeit an 3 Tagen in 
unserem Flurbereich Weihnachtsdeko zu basteln. Mit diesen tollen 
gebastelten Werken machten sich die Vorschulkinder auf den Weg 
und schmückten bei der Sparkasse den Weihnachtswunschbaum. 
Auch in diesem Jahr konnten wir 2 Sterne vom Baum pflücken und 
somit zwei Weihnachtswünsche erfüllen. 

 

Am 06.12.2019 war es dann soweit bei unserem gemeinsamen 
Frühstück ließen wir uns die köstlichen selbstgebackenen 
Weckmänner schmecken und hörten uns die Nikolausgeschichte an.  

Im gemeinsamen Abschlusskreis und während des Singen der 
Nikolauslieder, passierte es, es klopfte an der Tür. Beim vorsichtigen 
Öffnen entdeckten wir ihn einen großen, schweren Sack. Alle unsere 
Socken waren gefüllt bis oben hin. Des Weiteren entdeckten wir eine 
Glitzerspur im Flur, sie führte durch das Kindercafe hindurch nach 
draußen.  

 



 

 

Wir schauten nochmals hinterher, aber der Nikolaus war bestimmt 
schon auf dem Weg zu den vielen anderen Kindern auf der Welt. 

       

 

Um die Gruppenräume zu schmücken haben die Kinder die Möglichkeit 
in der Freispielzeit einen Glitzerstern zu falten.  

 

Nun warten wir gespannt auf unsere Weihnachtsfeier. Groß wie klein 
sind wir alle sehr aufgeregt und können es kaum erwarten…. denn in 
diesem Jahr gibt es eine große Überraschung … 

Sie sind herzlich eingeladen … 

 

 


